
Im August 2002 erreicht uns eine E-Mail.Ebla (Na-
me auf Wunsch geändert) schreibt,sie sei selbst von
Genitalverstümmelung betroffen und wünsche sich,
dass Ärzt/innen in Deutschland auf diesem Gebiet
besser geschult würden. Das ist ganz in unserem
S i n n e,schließlich engagiert sich TERRE DES FEM MES
seit langer Zeit auch mit Fortbildungen in diesem
Bereich.Wir fragen,ob sie zu einem Interview be-
reit ist,und ein paar Wochen später sprechen wir
uns am Telefon.
Eblas Eltern sind aus Äthiopien bzw. Eritrea vor dem
Bürgerkrieg in den Sudan geflohen.Dort wurde Ebla
geboren und sieben Tage nach ihrer Geburt an ihren
Genitalien verstümmelt.Ein Jahr später kam sie mit ih-
rer Familie nach Deutschland und lebte viele Jahre in
B a d e n - W ü rt t e m b e rg .Heute studi ert die 23-Jährige in
Berlin Geschichte und Afr ikawissenschaften.

Eblas Auseinandersetzung
mit ihrer Ve rs t ü m m e l u n g
beginnt im Alter von 16
Jahren,als sie zum ersten
Mal einen Frauenarzt auf-
s u c h t . D avor habe si e
über die gesundheitlichen
Probleme gar nicht nach-
gedacht,es sei normal für

sie gewesen,solche Beschwerden zu haben,sagt sie.
Erst mit dem Einsetzen der Menstruation seien diese
noch schl immer gewo r d e n :„ Ich hatte wahnsi nnige
R e g e l s c h m e r zen und eine schlimme Übelke i t . O f t
musste ich mich bis zu 20-mal hintereinander über-
geben.Einige Male bin ich deshalb auch ins Kranken-
haus gekommen.“ Doch immer noch weiß sie nicht
warum und stellt auch keine Fragen.
Bei ihrem ersten Besuch bei einem Frauenarzt spricht
sie dieser darauf an.Er teilt ihr mit,dass da „etwas“
gemacht worden sei und meint,man könne das auch
ve r ä n d e rn ,er wisse aber nicht wie.R ü c k bl i c kend emp-
findet Ebla die Art,wie er mit ihr umgegangen ist,wie
einen schlechten Traum:„Er hatte nicht viel Ahnung
und ist auch gar nicht darauf eingegangen,dass ich
selbst gar nichts über meine Beschneidung wusste.Er
fing an,irgendwelche Zeichnungen zu machen,strich
ständig etwas weg.So auf die Schnelle war es für mich
ein Schock plötzlich zu wissen,dass dies und jenes

nicht mehr da und ich zudem zugenäht war. Ich fand
das sehr unsensibel.“
Immerhin hat dieses Gespräch aber den Wunsch in ihr
geweckt, diesen Zustand der Schmerzen zu ändern.
„Ich wollte wirklich etwas machen.Es hat dann aber
Jahre gedauert, bis ich das tatsächlich umgesetzt ha-
be“,erzählt sie .
Zu diesem Zeitpunkt beginnt die A u s e i n a n d e rs e t z u n g
im Elternhaus.Ebla hat vorher mit ihren Eltern nie
über die Ve rstümmelung gesprochen und sucht
zunächst das Gespräch mit ihrer Mutter.„Meine Mut-
ter hat damals ein bisschen unschön reagiert.Sie woll-
te überhaupt nicht darüber reden und meinte nu r, d a s
sei doch alles normal und warum ich denn überhaupt
so einen A u f riss machen würde. Sie ist selbst be-
schnitten.“
Ebla erzählt ihr auch von ihrem Wunsch,eine öffnen-
de Operation machen zu lassen.Ihre Mutter nimmt
das einfach nicht Ernst, versteht es auch nicht und
zieht ihren Plan dann auch noch ins Lächerliche. Ebla
fühlt sich im Stich gelassen.„Das alles war sehr bela-
stend“,sagt sie heute über diese Zeit.Doch ihr Ent-
schluss stand fest,und sie machte sich auf die Suche
nach einem Arzt oder einer Ärztin.
Der Frauenarzt,bei dem sie zuerst war,hatte ihr vor-
g e s c h l a g e n ,dass man „das“ unter lokaler Betäubung in
einer Praxis machen könne. Das würde auch alles
nicht so lange dauern. „Das wollte ich aber nicht,und
so bin ich in die Universitätsklinik, in die Charité ge-
gangen.Die Ärztin dort wusste nichts über die Be-
schneidung und fragte mich ständig,was ich denn dar-
über wisse. Sie fände das alles sehr interessant.“ Ebla
kommt si ch vor wie in einem Kuri ositätenkabi nett und
fühlt sich ausgestellt.Es fehlt nur noch,dass die Stu-
dent/innen geholt werden,dachte sie.So fällt ihre Ent-
scheidung gegen die Charité,denn sie findet es nicht
in Ordnung,„dass man der interessante Fall ist“.Über
weitere Umwege findet Ebla glücklicherweise eine
sehr nette Ärztin,die sich schon ein bisschen mit der
genitalen Verstümmelung auskennt und nicht mehr
Fragen stellt als sie selbst beantworten kann.Alles
läuft etwas „routinemäßiger“.Diese Ärztin überweist
sie schließlich für die Operation in ein Krankenhaus.
Dort bleibt Ebla eine Woche.Mit dem Ergebnis ist sie
sehr zufrieden:„Es geht mir gesundheitlich besser,und
ich habe endlich keine Schmerzen mehr. Es hat sich
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teilweise auch ein anderes Körpergefühl eingestellt,
zum Beispiel wenn ich auf die Toilette gehe.“
Nach ihren Wünschen an die Medizinerschaft gefragt,
antwortet sie:„Ich würde mir wünschen,dass dieses
‚Überrascht-Sein’wegfällt und damit eine solche Un-
tersuchung mehr Normalität wird. Ich wünsche mir
auch,dass sie wenigstens schon einmal etwas davon
g e h ö rt haben und dass si e i nfo rm i e rter sind. I c h
möchte nicht hören ‚Ich weiß leider nichts darüber,
sagen Sie doch mal’und möchte auch nicht als inter-
essanter Fall hingestellt we r d e n .Si e sollten wissen,
dass es ve rschiedene Beschneidungsfo rmen gibt.A u c h
hat mich gestört ,dass die Beschneidung immer nur als
ein körperliches Problem gesehen wurde. Klar ist es
für den Gynäkologen primär ein körperliches Pro-
blem,aber es bringt auch einfach eine große seelische
Belastung mit sich.Im Nachhinein finde ich es in mei-
nem Fall auch schlimm,dass dieser erste Arzt gesagt
hat,man könne es bei mir auch ambulant machen.Ich
bin froh,dass ich das nicht gemacht habe,denn ich lag
ja dann eine Woche im Kra n kenhaus und will mir nicht
vorstellen,wie unangenehm der Eingriff, so nebenbei
gemacht,in einer Praxis gewesen wäre.“ 
Heute spürt Ebla Glück und eine große Erleichterung
darüber, dass sie allein – trotz aller Widrigkeiten und
auch ohne die Unterstützung ihrer M utter – den
Schritt zu einer öffnenden Operation gewagt hat.„Es
ist immer wieder dieser Gedanke in mir: Ich habe es
geschafft!“
L ei der kann sie auch heute noch nicht mi t ihrer Mut-
ter über di e Geni talve rstümmelung reden. „ I ch bin
i hr nicht böse, dass ich beschnitten bin, aber i ch bi n
schon enttäuscht darüber, dass sie sich nicht damit
befassen und nicht mi t mir darüber reden wil l. S i e
blockt immer ab, hat mir nie konkrete A n t wo r t e n
g e g e b e n .Sie erkennt auch die Zusammenhänge bis
heute nicht, z . B. den Schaden für die Gesundheit
und dass ich deshalb große Schmerzen hatte. S i e
sagt dann nur ‚Das ist doch norm a l .Das haben wir
ja al le.’ Si e findet die Beschnei dung wichtig,weil Fra u-
en sonst zu viel  Sex haben wo l l e n .Auch nac h so lan-
ger Zeit kann sie ei nf ach nicht ve rs t e h e n ,dass ich ei-
ne andere Einstell ung dazu habe,und leider ve rs u c h t
sie es auch gar nicht ers t .Doch ich we i ß ,dass das
g e h t ,weil ich es bei mei nem V ater gesehen habe. A n-
fangs hatte ich vor ihm alles sehr gehei m gehal ten,
doch als es dann heraus kam, hatte ich mit ihm ein
sehr positives Gespräch. Es geht al so.Ich glaube, d a s s
meine Mutter im Innersten vielleicht ei nsieht, d a s s
sie einen Fehler gemacht hat. Doch wenn sie di es
z u g ä b e, müsste sie auch i hr eigenes L eben i n Fra g e
s t e l l e n . “
Wenn Ebla eine Tochter hätte, würde sie diese nicht
verstümmeln lassen.Das steht für sie fest.Und auch
die Tochter ihrer Schwester wird unve rs e h rt auf-

wachsen.Sie glaubt,dass die Frauen ihrer Generation
diesen Eingriff  ganz anders reflektieren und dass
sich hier etwas verändern wird. Auch wenn sie zu-
geben muss,dass unter Eri treer/innen und Äthio-
pi er/innen in Deutschland
ihrer Kenntni s nach nicht
so viel über das Thema ge-
sprochen wird. Unter älte-
ren Menschen sei es noch
mehr tabuisiert. „Es ist sehr
schwierig, weil jede anders damit umgeht.Ich habe
meine Entscheidung glücklicherwei se so getrof fe n ,
ndere wollen nicht darüber sprechen.“ 
Und eines möchte sie noch zum Abschluss unseres
Gespräches sagen.„Ich habe vor meiner Operation
verzweifelt nach irgendwelchen Gruppen betroffener
Frauen gesucht.Denn ich wollte mich mit meinem In-
nenleben auseinandersetzen und hätte dabei wirklich
U n t e rstützung gebra u c h t .Letzli ch habe ich eine Gru p-
pe in Berl in gefunden, aber das war sehr schwieri g . D a-
mals habe ich alles alleine machen müssen,und ich
denke, es müsste doch Möglichkeiten geben,Mäd-
chen,die Unterstützung suchen und brauchen,nicht
allein zu lassen.“

Nachbemerkung:
Als Ebla nach einer Anlaufstelle suchte (etwa 1999)
gab es noch keine offiziellen Adressen für Betroffene
in Deutschland.Mittlerweile existieren allein vier Be-
ratungsstellen für Afr ikaner/innen,die von Afr ikane-
rinnen betreut werden.Sie sind vor allem in Berlin
konzentriert,aber sie arbeiten auch in Frankfurt und
München.Sicher müssen es noch mehr werden und
ihr Bekanntheitsgrad muss wachsen,damit Mädchen
wie Ebla nicht umsonst nach Unterstützung suchen.
Die Adressen dieser Beratungsstellen können im
Bundesbüro angefo r d e rt oder im Internet unter
www.fr auenrechte.de abgerufen werden.
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